WTC - Spielordnung

1. Spielberechtigt sind Mitglieder, die den Jahresbeitrag, das Entgelt für nicht geleistete Arbeitsstunden und eventuell von der Mitglieder- versammlung beschlossene Umlagen entrichtet
haben.
2. Jugendliche sind montags bis freitags 6:00-18:00 Uhr und sonn- und feiertags von 6:00-21:00
Uhr spielberechtigt. Darüber hinaus und sonnabends dürfen Jugendliche nur mit einem Erwachsenen als Partner spielen. Dieses gilt nicht, wenn die Anlage frei ist, jedoch haben Jugendliche den Platz zu räumen, wenn Erwachsene in den genannten Zeiten spielen wollen.
3. Gastspieler sind im Rahmen der dafür geltenden Gastspielregelung spielberechtigt.
4. Platz 1, 3 und 4 werden ohne Voranmeldung benutzt. Herrscht starker Andrang, so sollten sich
die Mitglieder auf Doppelspiele einigen.
5. Für Platz 2 liegt ein Spielbuch aus, in dem für jeden Tag die Stunden von 8:00 bis 22:00 Uhr
verzeichnet sind. Die Mitglieder können sich mit Vor- und Zunamen für eine Stunde ihrer Wahl
im Voraus eintragen, und zwar müssen beide Spieler namentlich verzeichnet werden.
Neueintragungen dürfen erst nach Ablauf der gebuchten Spielstunden vorgenommen werden.
Erscheinen eingetragene Mitglieder nicht innerhalb der ersten 10 Minuten der von ihnen
gebuchten Stunde, dann fällt das Anrecht für diese Stunde auf das Mitglied, das am längsten
auf der Anlage auf einen freien Platz gewartet hat und sich auf der Belegungstafel vorgemerkt
hat.
6. Training findet nur auf Platz 4 statt.
7. Auf Platz 4 haben während der Medenspielzeit (erster Sonnabend bis letzter Sonntag)
Nichtmedenspieler Vorrang vor Medenspielern.
8. Trainingsstunden und Vereinsspiele sind gegenüber dem allgemeinen Spielbetrieb vorrangig,
ebenso Ranglistenspiele unter Beachtung der Ranglistenordnung. Termine werden durch den
Aushang auf der Anlage mindestens eine Woche vorher bekannt gegeben, soweit sie nicht
schon vorher veröffentlicht sind. Dies gilt nicht für Platz 4. Auf ihm werden außer Trainingsstunden weder Vereinsspiele noch Ranglistenspiele - mit Ausnahme der Clubmeisterschaft durchgeführt.
9. Die Spielzeit ist grundsätzlich auf eine Stunde festgelegt, und zwar immer auf die volle Uhrzeit
von 6:00 bis 22:00 Uhr.
10. Für die Platzpflege können die Plätze montags bis freitags von 12:00 bis 14:00 Uhr durch den
Platzwart gesperrt werden.
11. Verstöße gegen die Platz- und Spielordnung können vom Vorstand mit einer Platzsperre bis zu
4 Wochen geahndet werden, dies gilt insbesondere für einen Missbrauch des Spielbuchs. Nach
mehrmaligen Verstößen kann ein Ausschluss aus dem Verein erfolgen.
12. Änderungen durch den Vorstand sind vorbehalten.

